488     VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Wiederum ändert sich der rechts stehende Bruch nur um gewisse konstante Faktoren, wenn wir eine der Perioden zu t hinzufügen, nämlich um die Faktoren + l bez.
_0-v(-'w' + -JH^) ^ c-£t-«+»-*«'> Dieselben Faktoren nimmt aber auch der folgende -fr-Quotient auf.
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Mithin wird /l" unter Berücksichtigung der Gleichungen (11) dem nachstehenden Ausdrucke proportional werden:
Dies ist aber der variable Bestandteil des Wertes von ß bei der Bewegung des schweren Kngelkreisels. Endlich stimmt auch der konstante Proportionalitätsfaktor überein, was wir jedoch nicht ausdrücklich beweisen wollen.
Somit ist die Identität der Parameter a", ß", y", <T unserer Re lativbewegung  mit den Parametern  «, ß, y, d  des  schweren  Kugelkreisels dargethan, worin ein abermaliger und durchsichtigerer Beweis des Jacobischeu Theorems liegt. — Beweis des Jacobischen Theorems liegt. —
Die hier gegebene Formulierung des Jacobisehen Theorems ist, wie erwähnt ; von der ursprünglichen Jacobischen*) etwas verschieden. Jacobi zerlegt nämlich die einzelne Poinsot-Bewegimg in einen periodischen und einen nicht-periodischen Bestandteil oder, wie wir vielleicht nach Analogie mit Früherem sagen dürfen ? in einen Kutations- und einen Präcessions- Bestandteil. Der Präcessions- Bestandteil führt, für sich betrachtet, den Körper mit gleichförmiger Winkelgeschwindigkeit um die Impulsaxe herum und wird so eingerichtet, dafs der übrigbleibende Nutations- Bestand teil eine rein periodische in sich zurücklaufende Bewegung darstellt. Die Präcessions^eschwindigkeit wird dabei durch die Konstante l (sie ist 2l -j- ~); die Nutationsbewegung durch die in der Darstellung der Poinsot-Bewegung auftretenden ^-Quotienten gegeben. Jacobi denkt sich nun den Präcessions -Bestandteil dadurch herausgeschafft, dafs er die Bewegung auf ein im Baume bewegliches Axenkreuz xyz bezieht, welches mit der Präcessionsgeöehwindigkeit l um die (mit der Impulsaxe zusammenfallende) 0-Äse gleichförmig rotiert. An diesem Axenkreuz gemessen ist die Bewegung eine reine, periodisch wiederkehrende Nutation. Indem Jacobi gleicher Weise die konjugierte Poinsot-Bewegung von ihrem Pr'acessions-Bestandteil befreit, fragt er
*) Gtee. Werke Bd. II pag. 480.

